
Motivation
Sie wollen Ihren Wettbewerbern immer einen Schritt voraus sein und 
kennen daher die Vorteile einer individuellen Softwarelösung?

Egal, ob in unternehmensinternen Abläufen, der Anbindung von 
Partnern und Lieferanten oder der direkten Kommunikation mit Ihren 
Endkunden über das Internet: Sie erreichen mit Individualsoftware eine 
optimale Abstimmung auf ihre Geschäftsprozesse.

Schneller im Markt sein, flexibler reagieren können und massiv 
Entwicklungskosten sparen - eine Entscheidung für die zen Platform.

Methodik
Die zen Platform ist ein innovatives Entwicklungs- und Laufzeitsystem für 
Softwarelösungen in jeder Branche. Ideal für Internet, Intranet und B2B integriert 
sie sich nahtlos in Ihre Geschäftsprozesse und DV-Umgebung.

Mit der zen Platform läßt sich ein ausführbarer Prototyp Ihrer Anwendung 
überraschend einfach und ohne Programmierung innerhalb von wenigen Minuten 
erstellen. Dieser wird dann Schritt für Schritt bis zur fertigen Lösung 
weiterentwickelt. Sie sind dadurch nicht nur in der Lage, Ihre Lösung 
kontinuierlich mit den Anforderungen der Fachabteilungen, Kunden oder Partner 
abzugleichen, sondern auch neue Anforderungen sofort zu integrieren.

Im täglichen Einsatz unterstützt Sie die zen Platform, Ihre Anwendungen außergewöhnlich 
schnell und flexibel an geänderte Geschäftsprozesse anzupassen. Die graphische 
Modellierung ermöglicht dabei hohe Produktivität und schnelle Erfolge. 

Basis
Die zen Platform basiert auf einer professionellen, soliden Java-
Enterprise-Architektur und hochskalierbaren Middleware. Dadurch 
lassen sich beliebig viele serverbasierte Anwendungen, wie Web-
Anwendungen oder Web-Services, auf einem System parallel betreiben.

Zusätzlich stellt die zen Platform bereits eine umfassende technische 
Infrastruktur für Anwendungen zur Verfügung und bietet Lösungen für 
zentrale Themenkomplexe. Diese reichen von Geschäftsregeln über IT-
Sicherheit bis zur Integration von bestehenden Software-Landschaften. 
Ein Anwendungsentwickler kann sich so von Beginn an auf die Lösung 
der fachlichen Vorgaben konzentrieren.

Vorteil
Ihr Ziel ist es, schnell und kostengünstig Lösungen zu realisieren, die Ihre 
Geschäftsprozesse bestmöglich abbilden. Unser Ziel ist es, Sie dabei umfassend 
zu unterstützen. 

Mit der zen Platform als Lösung, die sich in der Praxis bewährt hat, erzielen Sie 
wichtige Wettbewerbsvorteile – durch die hochgradige Flexibilität schaffen Sie 
sich die ideale Basis, um beliebige Vorhaben in kürzester Zeit effizient und 
zukunftssicher durchzuführen und dabei stets die volle Kontrolle zu behalten.

Lernen Sie bei einer unverbindlichen Kurzanalyse in einem kostenlosen Workshop 
bei Ihnen vor Ort alle Vorteile für Ihre aktuellen oder geplanten Vorhaben kennen. 
So können Sie sich selbst davon überzeugen, wie schnell, einfach und sicher sich 
mit der zen Platform Anwendungen entwickeln und pflegen lassen! Rufen Sie uns 
an und vereinbaren Sie einen Termin.

Für den maximalen Erfolg bieten wir darüber hinaus Beratung und Training durch 
erfahrene Experten bei der Realisierung Ihrer IT-Projekte. Sie können Ihre 
Lösungen auf Basis der zen Platform selbst entwickeln oder dazu auf unser Team 
zurückgreifen. Wir bieten Ihnen für jede Situation die passende Unterstützung – 
bis hin zur schlüsselfertigen Anwendung.

Weitere Informationen erhalten Sie unter info@zeos.de.
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✔ Kostengünstige Lösungen

✔ Interaktive Entwicklung

✔ Integrierte Prototypen

✔ Bis zu 80% Zeitersparnis

✔ Hohe Flexibilität

✔ Lokalisierung

✔ Mitwachsendes System

✔ Einfache Integration

Die zen Platform vereinfacht und 
beschleunigt den Entwicklungsprozeß


